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Leitfaden Wahlen Kindergarten und Schule 
 
 
Allgemein 
Der Elternrat baut auf den Werten von Elternmitwirkung auf. Seit 2013 arbeitet der Elternrat 
Mauren/Schaanwald mit den Gemeindeschulen Mauren/Schaanwald auf dieser wertschätzenden 
Basis. Der Rückhalt in der Gemeinde und bei den Eltern wächst von Jahr zu Jahr und wir dürfen uns 
über ein immer grösser werdendes Interesse freuen. 
 
Bitte seid euch bewusst, jeder kann seine Anliegen, Ideen, Fragen und Hilfe im Elternrat einbringen 
– als gewählter Klassen-/Stufenvertreter oder als Erziehungsberechtigte ohne aktive Mitwirkung im 
Elternrat. Liest unser Protokoll, bringt euch über eure Klassenvertreter aktiv in die Sitzung mit ein 
und unterstützt unsere Aktionen wie Projekte. 
 
Das Interesse an der Elternmitwirkung im Elternrat freut uns sehr und zur Transparenz wie Offenheit 
haben wir diesen Leitfaden erstellt. 
 
 
Mauren 
Die Wahlen für die Klassenvertreter im Kindergarten und Schule haben unterschiedliche 
Voraussetzungen und daher unterschiedliche Bedingungen. 
 
Kindergarten 
Elternabende im Kindergarten sind etwas Spezielles. Für viele Eltern ist alles neu und unbekannt.  
 
Am Schnuppernachmittag im Kindergarten werden durch den Kindergarten den Eltern des 1. 
Kindergartens Flyer vom Elternrat abgegeben. 
 
Die Eltern werden dadurch über den Elternrat und die Möglichkeit der Mitwirkung mindestens das 
erste Mal informiert. Interessierte werden im Flyer gebeten, sich direkt bei uns zu melden.  Ein 2. 
Mal lesen Sie mindestens bei der Einladung zum Informationsabend jeweils im Juni durch den 
Kindergarten über uns.  
 
Am Informationsabend stellt bewusst ein Vorstandsmitglied den Elternrat im Kindergarten vor und 
führt auch die Wahlen durch. Da die Hemmschwelle gross ist, sprechen wir mögliche Interessierte 
bereits vor dem Informationsabend an. Wenn wir zwei Interessierte haben, benennen wir die direkt 
beim Punkt Wahlen und nehmen so den Druck weg. Eine spontane Aufstellung am Eltern- resp. 
Wahlabend ist aber ebenfalls möglich. 
 
Machen Klassenvertreter vom 1. Jahr auch im 2. Jahr weiter, freuen wir uns, wenn diesen den 
Vorrang gewährt werden. Wenn sich aber dennoch jemand dazu aufstellen lassen will und es sind 
somit mehr als 2 Anwärter, erfolgt eine schriftliche anonyme Wahl mit Wahlzettel. 
 
Schule – 1. Klasse 
In der 1. Klasse werden alle Kindergarten in 2 Klassen aufgeteilt.  
 
Bereits im Kindergarten tätige Klassenvertreter dürfen ihr Amt in der Schule weiterführen resp. 
werden "neu" in der 1. Klasse für ab der 1.-5. Klasse gewählt. Stehen mehr als zwei bereits tätige 
Klassenvertreter zur Verfügung, wird eine schriftliche anonyme Wahl mit Wahlzettel durchgeführt. 
 
Es dürfen sich auch weitere Interessierte melden. Wir freuen uns aber, wenn bisherigen 
Klassenvertreter der Vortritt gewährt wird. 
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Steht kein oder nur ein "bisheriger" Klassenvertreter zur Verfügung, werden die Eltern vorab so gut 
wie möglich über die Möglichkeit der Mitwirkung informiert und wir suchen aktiv den Kontakt zu 
möglichen Interessierten. Dazu benützen wir z.B. den "Abschiedsgeschenk-Chat vom Kindergarten" 
oder den noch vorhandenen Kindergarten-Klassen-Chat. 
 
Interessierte werden gebeten sich beim Vorstand am besten vor dem Elternabend zu melden. Am 
Elternabend in der 1. Klasse wird der Elternrat nochmals bewusst von einem Vorstandsmitglied 
vorgestellt und das Vorstandsmitglied führt die Wahlen durch.  
 
Von der 2. – 5. Klasse erfolgen keine Wahlen mehr. Es finden nur noch Ersatzwahlen statt. Diese 
erfolgen per WhatsApp im Klassenchat nach Möglichkeit. 
 
 
Ablauf Wahlen Mauren Kindergarten und Schule 
 
Ablauf bei zwei Interessierten 
Jeder Kandidat stellt sich kurz selber vor (Name, Vorname, Name Kind und vielleicht 1-2 Sätze über 
Interesse am Mitwirken im Elternrat). 
 
Stimmberechtigt sind bewusst alle anwesenden Personen der Klasse (gemäss Statuten) ausser der 
Lehrperson/en. Sie sind ausgeschlossen. 
 
Die Wahl erfolgt pro Person. Alle Stimmberechtigten wählen durch Handheben und die einfache 
Mehrheit zählt. Jeder Gewählte muss die Wahl mit "Ja, ich nehme die Wahl an." annehmen nach 
der gestellten Frage "Nimmst du die Wahl an?". 
 
Die Wahl wird im Wahlprotokoll festgehalten und umgehend dem Vorstand zur Bestätigung und für 
die nächsten Schritte weitergeleitet.  
 
Ablauf bei mehr als zwei Interessierten = schriftliche anonyme Wahlen 
Jeder Kandidat stellt sich kurz selber vor (Name, Vorname, Name Kind und vielleicht 1-2 Sätze über 
Interesse am Mitwirken im Elternrat). 
 
Stimmberechtigt sind bewusst alle anwesenden Personen (gemäss Statuten) ausser der 
Lehrperson/en. Sie sind ausgeschlossen. 
 
Die Wahl wird durch zwei Vorstandsmitglieder durchgeführt. Die Stimmen werden durch zwei 
Vorstandsmitglieder gezählt und von einer 3. Person beaufsichtigt. (Person aus der Wählergruppe) 
 
Jene zwei Personen mit den meisten Stimmen sind gewählt. Bei gleicher Stimmzahl für den 2. Sitz 
wird ein erneuter schriftlicher anonymer Wahlgang durchgeführt. Es ist wieder der mit den meisten 
Stimmen gewählt. 
 
Jeder Gewählte muss die Wahl mit "Ja, ich nehme die Wahl an." annehmen nach der gestellten 
Frage "Nimmst du die Wahl an?". 
 
Die Wahl wird durch ein Vorstandsmitglied genau protokolliert und die Wahlzettel werden pro 
Wahlgang an das Formular geheftet. Eine Nachkontrolle muss klar möglich und die Wahl muss 
nachvollziehbar sein. 
 
Nach Möglichkeit sind die Wahlzettel zu verwenden. Das Formular ist auf der Homepage auch 
abrufbar. 
 
Das Wahlprotokoll wird danach (sofort) dem Vorstand zur Bestätigung und für die nächsten Schritte 
weitergeleitet.  
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Wahlen Stufenvertreter 
 
Schaanwald 
Im Schaanwald wählt man Stufenvertreter = 2 x Basis- und 1 x Mittelstufe. 
 
Die Elternabende werden fast gleich durchgeführt und die Voraussetzungen für Interessierte sind 
ähnlich. 
 
Die Wahlen bei zwei Interessierten oder bei mehr als zwei Interessierten werden analog Mauren 
durchgeführt. 
 
Bei zwei Vorstandsmitglieder nötig für die Wahlen - Ein Vorstandsmitglied von Mauren würde dann 
die Wahlen im Schaanwald unterstützen. 
 
 
Nach einer Wahl 
Werden die Klassenvertreter mit einem Mail vom Vorstand herzlich Willkommen geheissen und über 
die nächsten Schritte informiert. 
 
Leitfaden 
Gerne verweisen wir hier auch auf unsere weiteren Leitfäden  

• für Klassen-/Stufenvertreter 

• für Elternabende Kindergarten 

• für Elternabende Schule 
 
Flyer Elternrat Mauren/Schaanwald 
Interessierte erfahren vieles in unserem Flyer. Die Schule gibt ihn bei 1. Kindergärtnern ab, die 
Gemeinde an Neuzuzügern, er liegt bei Aktionen auf und auf unserer Homepage ist er ebenfalls 
abrufbar. 
 
Homepage 
Weitere Informationen und noch vieles mehr findet ihr auf unserer Homepage www.elternrat.li. 
 
Im Frühjahr weisen wir auf der Homepage auch auf die Wahlen hin und bitten alle Interessierten, 
sich bei uns vorab zu melden. 
 
Schaut regelmässig auf unserer Homepage www.elternrat.li rein. Unter News erkennt ihr auf 
einen Blick was sich geändert hat. 

http://www.elternrat.li/
http://www.elternrat.li/

